
Kann man aus dem Koffer „wohnen“?   

 

Nach dem Auszug des Sohnes aus der gemeinsamen Wohnung forderte das Jobcenter 

Märkischer Kreis einen Leistungsberechtigten auf seine Wohnkosten zu senken. Nach den 

Vorgaben des Jobcenters war die Wohnung für eine Person zu teuer. Das angeblich 

"schlüssige Konzept" des Märkischen Kreises1) ist jedoch hinsichtlich der Kosten der 

Unterkunft noch immer nicht gerichtlich überprüft worden. Somit bestehen weiterhin 

erhebliche Zweifel an dem vorgeschriebenen m²-Preis. Allerdings ist die Wohnung mit 

etwa 75 m² für eine Person in jedem Fall zu groß.  

1) http://www.beispielklagen.de/IFG042.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelmäßig heißt es in den Jobcenterschreiben:  

"Sie erhalten zur Zeit Arbeitslosengeld II nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II). In dieser 

Leistung sind auch Ihre Unterkunftskosten enthalten. Leistungen für die Unterkunft werden nach § 22 SGB 

II in tatsächlicher Höhe erbracht, soweit sie angemessen sind.  

Sofern die Kosten der Unterkunft unangemessen hoch sind, erfolgt die Übernahme der tatsächlichen 

Kosten so lange, wie es dem Betroffenen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch 

Wohnungswechsel, durch Vermietung oder auf andere Art und Weise die Aufwendungen zu senken, in der 

Regel jedoch längstens für sechs Monate."  

 

Nachdem der Leistungsberechtigte nach einer mehrmonatigen Probezeit mit 

unregelmäßigen Übernachtungsbesuchen sich zur Gründung einer Wohngemeinschaft 

durchgerungen hatte, begann der Ärger mit dem Jobcenter Märkischer Kreis. Zum ersten 

Juli 2013 wurde ein Untermietverhältnis abgeschlossen und der neue Wohnsitz beim 

Einwohnermeldeamt und Jobcenter angezeigt. Aus persönlichen Gründen war die 

postalische Erreichbarkeit der Untermieterin bereits über Monate genutzt worden.  

Das Jobcenter unterstellte eine Bedarfsgemeinschaft und forderte von dem Erwerbslosen 

die hälftige Miete für etliche Monate zurück. 

 

Am 19.04.2016 kam es endlich zu einem Erörterungstermin vor dem Sozialgericht 

Dortmund. Die Verhandlung verlief erfolglos. Die Jobcentervertreterinnen Frau E. und 
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Frau F-B verweigerten eine gütliche Einigung und somit kam es am 04.08.2016 zu einer 

Hauptsacheverhandlung zu der mehrere Zeugen geladen wurden. 

Den Vorsitz führte Richterin Moos unterstützt durch zwei beisitzende Schöffen. Für das 

Jobcenter war diesmal Herr St. Verhandlungsführer.  Als Klägervertreter trat RA Lars 

Schulte-Bräucker auf. 

Ohne Kenntnis der Vorgeschichte und Vorverhandlung erwies es sich als schwierig ins 

Thema zu finden. Die Zusammenfassung der Vorsitzenden Richterin benannte den 

streitgegenständlichen Rechtsrahmen mit §§ 45 und 48 SGB X Aufhebung und Erstattung 

und den Streitgegenstand mit Rückforderungen in Höhe von 2800,76 €. Einer vorzeitigen 

Aufrechnung war der Klägervertreter mit Einreichung von Widerspruch und Klage 

entgegengetreten. 

Die Verhandlung lief schleppend und die Zeugenaussagen waren sehr widersprechend 

und erschienen teilweise am Kern des Themas vorbei.  

Zunächst wurde die Untermieterin Sch. als Zeugin gehört, danach der Vermieter des 

Klägers und ein gemeinsamer Bekannter. 

Im Wesentlichen ergab sich ein einigermaßen aussagekräftiges Bild: 

Bis zur Begründung der Wohngemeinschaft am 01.07.2013  übernachtete die 

Untermieterin mit steigender Häufigkeit beim Kläger. Vor der offiziellen Ummeldung an 

die neue Adresse bezahlte sie weder anteilige Miete, noch Beiträge zur Haushaltskasse 

für Essen und Auslagen. 

Dem Vermieter waren keine über das Besuchsverhalten hinausgehenden 

(kostenverursachende) Aufenthalte angezeigt worden. Und erst mit der offiziellen 

Ummeldung verbrachte die Untermieterin ihre persönlichen Möbel in die WG. In der 

Probezeit hatte sie quasi tageweise aus „Koffern“ gelebt und lediglich Kleidung, Bücher 

etc. in die spätere WG mitgebracht. Bei der Freizeitgestaltung gab es zwar 

Überschneidungen, aber es lag zu keiner Zeit eine Einstandsgemeinschaft im Sinne des 

SGB II vor.  

Dass der Begriff des „Wohnens“ in dem Erörterungstermin leichtfertig und belastend 

gebraucht worden war, wurde in der Hauptsacheverhandlung ausdrücklich korrigiert.  

RA Schulte-Bräucker hob hervor, dass auch ein Bußgeldverfahren gegen den Kläger 

eingestellt werden musste, weil das Jobcenter MK die Anschuldigung einer 

Bedarfsgemeinschaft nicht glaubwürdig nachzuweisen vermochte. 

Der Vertreter des Jobcenters hielt an seiner Vermutung fest, dass der Lebensmittelpunkt 

der Mitbewohnerin bereits um Monate vordatiert werden müsse, glaubwürdig begründen 

konnte er seinen Vortrag nicht. 



Dauerhaftes „Wohnen aus der Reisetasche“ als Wohngemeinschaft zu begründen, 

bestritt der Klägervertreter als höchst unglaubwürdig.  

Dann zog der Jobcentervertreter in Betracht die Untermieterin als Zeugin zu vereidigen. 

Aber zu welchen Fragen? – Den kritischen Rückfragen hielt er nicht Stand und zog den 

Antrag zurück. 

RA Schulte-Bräucker legte nach und stellte fest, dass die Bescheide bereits formell 

mehrfach fehlerhaft seien. Bereits die „doppelte Aufrechnung“ und die „fehlende 

Ermessensausübung“ begründeten seinen Klageanspruch. 

Nach kurzer Beratung wurde das Urteil verkündet: Die Aufhebungsbescheide 

wurden aufgehoben. Das Jobcenter war in der Beweispflicht und konnte diese nicht 

glaubwürdig vorbringen. 




